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Digitalisierung

Schluss mit der Euphorie!
Wir kommunizieren inzwischen vor allem digital. Das wächst sich zu einer
Bedrohung für die Demokratie aus – und die Politik hält still.
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In den vergangenen Monaten habe ich mehrmals die gleiche merkwürdige

Situation erlebt: Immer wenn es sich um eine Veranstaltung zur Digitalisierung

handelte und meine Gesprächspartner zur kritischen Netzgemeinde zählten,

bekam ich spätestens nach einer halben Stunde zu hören, man müsse bei allen

Problemen aber auch mal die positiven Seiten der Digitalisierung sehen,

überhaupt gehöre das doch alles zur Welt, wie sie heute ist, und man wolle das

ja wohl nicht zurückdrehen und so weiter. Seltsam, denn wir leiden ja gerade

nicht unter starkem Mangel an digitaler Euphorie – weshalb sonst sieht man

seine soziale Umwelt chronisch in Smartphones vertieft und hört die komplette

Wirtschaft im Chor mit der Politik monoton die Verheißungen der "Industrie

4.0" preisen, ohne dass auch nur einer sagen könnte, was denn die Industrie

3.0 gewesen wäre? Fehlende Zustimmung zur Digitalisierung vermag ich nicht

zu erkennen, Mangel an Folgenabschätzung hingegen schon.

Tatsächlich erinnert mich die vielfach geradezu

delirierende Begeisterung über die digitalen

Segnungen an eine andere technikgeschichtliche

Phase, in der man sich das Blaue vom Himmel erhofft

hatte: die finale Lösung aller Energieprobleme, aller

Begrenzungen, wie sie die Endlichkeit der fossilen

Ressourcen nun mal mit sich bringt. Das Wunder

damals, vor mehr als einem halben Jahrhundert, hieß:

Atom. Es wurde dem deutschen Fernsehpublikum unter dem schönen Titel

Unser Freund, das Atom [https://www.youtube.com/watch?v=QRzl1wHc43I]

nahegebracht. Populärkultur und Wissenschaft feierten das anbrechende

Atomzeitalter in exakt jener Einvernehmlichkeit, wie das heute mit der

Digitalisierung geschieht. Aus der damaligen Euphorie ist man nach
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Tschernobyl erschrocken und nach Fukushima ernüchtert aufgewacht. Noch

bis in die achtziger Jahre hinein galt man als Fortschrittsfeind, wenn man nicht

allen Heilsversprechen glauben mochte und den einen oder anderen Einwand

erhob gegen unseren Freund, das Atom.

Dass Aggressionen erntet, wer Beglückungsversprechen anzweifelt, ist normal,

zeigt aber auch an, dass die Jünger (es sind ja vor allem Männer) der Digi-

Religion nicht so fest im Glauben sind. Sonst würde ihnen Kritik keine Angst

machen. Vielleicht ahnen sie etwas. Sie haben nämlich zwar angeblich

Lösungen für alle planetaren Probleme im Köcher, leider aber keine für die

Probleme, die sie selber mit ihren Wundermaschinen erst erzeugen – als da

wären: steigender Energiebedarf, stetige Steigerung von Konsum und

zugehörigem Materialbedarf, wachsende Mobilität, immer kürzere

Produktzyklen, immer mehr Fremdsteuerung und Verletzlichkeit der Systeme

und verbunden mit alledem eine voranschreitende Naturzerstörung.

Daten seien, so wird unablässig gepredigt, der wichtigste Rohstoff des 21.

Jahrhunderts, und das ist nun der allergrößte Blödsinn im grenzenlosen

Universum der Digitalisierungsverheißungen. Daten sind kein Rohstoff, Daten

brauchen Rohstoff. Leben basiert auf Stoffumwandlung, wir müssen etwas

atmen, essen und trinken, was wir dann umgehend in etwas anderes

umwandeln und als Stoff wieder ausscheiden. Das werden schwerlich Nullen

und Einsen sein, ebenso wenig wie all die iPhones, Screens, Datenbrillen und

Roboter, alle "Cloud" genannten Serverfarmen und die für sie nötigen

Kraftwerke aus Nullen und Einsen bestehen, sondern aus: Metall, Kunststoff,

Mineralien, seltenen Erden. Rohstoffe werden für all die schönen Dinge, die

man datenverarbeitend machen kann, gebraucht, nicht etwa von ihnen

erzeugt.

Daten brauchen aber nicht nur materiellen, sondern vor allem immateriellen

Rohstoff, damit man mit ihnen Geschäfte machen oder Kontrolle ausüben

kann. Dieser Rohstoff sind sozusagen wir selbst, er besteht aus unseren

Informationssuchen, unseren Kaufakten, Mitteilungen, Fotos, Kontakten,

Verhaltensprotokollen und so weiter. Und mit der Ausbeutung dieses Rohstoffs,

also der autonomen Person, ergibt sich, dass die Voraussetzung unserer

freiheitlichen Form von Gesellschaft selbst infrage gestellt wird: nämlich

Privatheit.

Demokratie setzt voraus, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die für ihre

Angelegenheiten und das Gemeinwesen eintreten und es gestalten. Das können

sie aber nur, wenn es eine Trennung von öffentlich und privat gibt: Ich kann

nur dann Bündnisse schließen, Strategien entwickeln, Argumente verfertigen,

wenn ein privater Raum existiert, in den niemand Einblick hat.

Daher ist es die selbstverständliche Erfahrung moderner Menschen, dass es

eine Trennung der privaten von der öffentlichen Sphäre gibt, und genauso

https://www.zeit.de/thema/iphone
https://www.zeit.de/thema/demokratie
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selbstverständlich war es bis vor nicht allzu langer

Zeit, dass in diesen Sphären jeweils auch

unterschiedliche Normen Gültigkeit beanspruchen

konnten. Während die öffentliche Sphäre durch

Zugänglichkeit, Transparenz, Diskussion und

politische Gestaltbarkeit gekennzeichnet ist, ist die

private Sphäre umgekehrt durch Exklusivität,

Intransparenz, Politikferne und "Nichtbeachtbarkeit"

(ein Begriff des amerikanisch-britischen Philosophen

Raymond Geuss) charakterisiert.

Als Sphäre, in der Menschen tun und lassen können, was sie wollen, ohne dass

eine Öffentlichkeit davon auch nur Kenntnis gewinnen könnte, bildet

Privatheit jenen Seinsbereich, in dem sich Sichtweisen bilden und entfalten,

Persönlichkeiten entwickeln und Standpunkte ausprobieren lassen. Genau das

braucht es, um auf der anderen Seite politischer Bürger zu sein. Alle

Verfassungsväter und -mütter von der amerikanischen Verfassung an waren

sich daher der Notwendigkeit des absoluten Schutzes von Privatheit bewusst,

deshalb stehen Grundrechte wie die Unverletzlichkeit der Wohnung oder das

Briefgeheimnis in jeder modernen Verfassung.

Und genau deshalb waren sich umgekehrt alle totalitären Denker und

Herrscher und Diktatoren darüber klar, dass Privatheit das zentrale Hindernis

für die Durchsetzung totaler Herrschaft ist. Solange Menschen etwas für sich

haben, in das niemand anderer, schon gar nicht der Staat, eindringen kann,

sind sie nicht vollständig beherrscht. Deshalb ist in allen Diktaturen, wie

Günther Anders formuliert hat, "das Selbst das erste besetzte Gebiet".

Zensieren wir uns, bevor andere das tun

Aber heute stehen wir vor der historisch neuen Situation, dass es eine

Technologie gibt, die dieses Selbst schon besetzt, ohne dass sich am rechtlichen

Bezugsrahmen unserer Existenz etwas geändert hätte. Die Algorithmen, die

unsere Klicks auswerten, unsere Kontakte registrieren und daraus Karten

unserer sozialen Existenz erstellen, die Wissen über unsere Einkünfte und

Ausgaben, unsere Mitteilungen und unsere Vorlieben verarbeiten, haben eine

Asymmetrie in der Verfügung über uns selbst hervorgebracht: Dachte man

bislang, es gäbe niemand, der mehr über einen wisse als man selbst, gilt das

heute keineswegs mehr. Wir wissen nicht einmal, wer oder was mehr über uns

selbst weiß als wir. Dies bedeutet: Macht in Gestalt von Verfügungswissen hat

sich erheblich verschoben, und wir wissen nicht einmal, wohin. Wir wissen

nicht, ob es einen "Big Brother" gibt; die Instanz, die über unsere Informationen

und Geheimnisse verfügt, ist anonym und arkan. Nicht wir sind privat, sondern

diejenigen, die unsere Daten haben. Diese Daten betreffen so ziemlich alles,

was wir sind und zu sein beanspruchen: unsere Gedanken, unsere Vorlieben,

https://premium.zeit.de/abo/diezeit/2017/18
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unser Kaufverhalten, unser Bankkonto, unsere sozialen Beziehungen, einfach

alles. Längst schon hat eine neue Form der Selbstkontrolle Macht über uns

ergriffen; zensieren wir uns, bevor andere das tun; haben wir Angst, dass

irgendetwas "von früher" zutage tritt, das heute negativ betrachtet wird; sagen

wir wirklich Privates, gar Subversives nur noch unter genau geprüften

Bedingungen.

Das heißt: Die Kontrolle liegt nicht mehr nur außen, sondern ist bereits in der

Innenwelt der Menschen wirksam. Der häretische Informatiker Jaron Lanier

[https://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-06/friedenspreis-jaron-lanier] hat

vor zwei Jahren in einem Interview in der FAZ die nutzerorientierten

Plattformen als "Kontrollsystem" bezeichnet und ergänzt: "Wie eine Skinner-

Box." Die Skinner-Box war ein Apparat zur Konditionierung von Verhalten: Die

Nutzer sozialer Netzwerke werden, Lanier zufolge, darauf konditioniert, "sich

den Regeln von Facebook und anderen Netzwerken zu unterwerfen, sodass sie

in ständiger Furcht leben, die empfundenen Vorzüge des Netzes zu verlieren,

wenn sie sich nicht konform verhalten. (...) Facebook ist ein Konzern der

Verhaltenskontrolle. (...) Das Entscheidende ist, den Rückkanal für

Informationen zu erobern, ihn feinfühlig zu manipulieren und darüber

Verhalten zu beeinflussen."

Das ist die Neuerung: Denn einen "Rückkanal" gab es in Diktaturen, wie wir sie

kannten, nicht. Herrschaft bedurfte zwar der Zerstörung von Privatheit durch

Überwachung, Denunziation und Spitzelwesen, auch der Androhung und

Anwendung von Gewalt, aber im Unterschied zu heute konnte diese Herrschaft

nicht mittels Personalisierung, also individualisierter Informationskontrolle,

bestimmen, was die Beherrschten selbst zu sein glaubten und sein wollten. Die

Beherrschung des "Rückkanals" ist eine entscheidende machttechnologische

Innovation.

Sobald solche Möglichkeiten in der Welt sind, werden sie verwendet, und

denen, die sie zu ihren wirtschaftlichen oder geheimdienstlichen Zwecken

nutzen, wächst Macht zu. Aus ihrer Sicht und zum Teil auch entsprechend den

Pflichten ihrer Funktion wäre es fahrlässig, die neuen Möglichkeiten nicht zu

nutzen. Das heißt: Macht wird nicht missbraucht, sie wird gebraucht. Die

Digitalisierung hat neue Machtchancen eröffnet und neue Machtverhältnisse

geschaffen.

Und exakt das ist es, was die demokratische Gesellschaft im Inneren umbaut,

obwohl sie dem äußeren Rahmen nach noch immer das zu sein scheint, was sie

einmal war. An dieser Stelle erscheinen auch die rapiden Veränderungen in der

politischen Kommunikation in einem neuen Licht: Die Polarisierung und

Personalisierung der Wahlkämpfe, ihre Trivialisierung auf das Herausstellen

von Verfehlungen und Skandalen, die Konjunktur des Gerüchts und der Lüge

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-06/friedenspreis-jaron-lanier
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sind ihrerseits schon Ergebnis des Verschwindens der Grenze zwischen privat

und öffentlich – ein erstes handfestes Zeichen für den Rückbau der

demokratischen Kultur.

Ich habe lange gedacht: "Da entsteht ein gefährliches Potenzial. Aber solange

wir rechtsstaatliche Verhältnisse haben, ist das kein Problem, das wird erst in

dem Moment gefährlich, wo es einen Regimewechsel gibt und alles benutzt

werden kann, was zur Verfügung steht." Bis ich verstand, dass dieser Gedanke

falsch ist: weil der Wechsel des Systems innerhalb unserer noch

funktionierenden Demokratie stattfindet, innerhalb unserer definierten und

garantierten Freiheitsspielräume, innerhalb des nach außen stabil aussehenden

Systems. Die Auflösung der Demokratie geschieht im Rahmen der Demokratie.

Heute Zalando, morgen erst Demokratie

Man muss bei alldem sehen, dass die Erosion der Demokratie durch die Folgen

der Digitalisierung kein Thema ist, das sich politisieren lässt. Bislang jedenfalls

sind alle Versuche dazu ohne nachhaltige Resonanz in Politik und Öffentlichkeit

geblieben. Mehr noch: Jenseits von Fragen des Datenschutzes ist das, was hier

als Erosion der Voraussetzungen unserer Gesellschaftsform erkennbar wird,

überhaupt nicht in der Politik angekommen, wie ich zu meiner großen

Verblüffung auf vielen einschlägigen Konferenzen bemerken musste. Die

Verlockung, dass Deutschland in der neuen Arbeits- und Konsumwelt "ganz

weit vorn" mitmischen könne, scheint alle Bedenken schon auszuschließen,

bevor sie überhaupt nur gedacht worden sind. Die verbreitete Haltung ließe

sich so umschreiben: Mein Zalando-Paket kann ich heute bestellen, um die

Demokratie werde ich mich morgen kümmern.

Von den Nutzern ist also nicht viel zu erwarten. Umso mehr kommt es darauf

an, dass der Staat seiner Verpflichtung zur Sicherung der Demokratie

nachkommt. Das ist eine banale Forderung, aber sie ist unabdingbar: Denn

gegenwärtig ist das Bemühen, die Grundrechte auch im Zeitalter von Internet,

Smartphone und sozialen Netzwerken durchzusetzen, sehr überschaubar – was

zum einen an der transnationalen Organisation der Internetkonzerne, zum

anderen an der Veränderungsgeschwindigkeit der Netzkommunikation liegt.

Der erste Aspekt wirft die Frage nach der Justiziabilität von Rechtsbrüchen auf,

der zweite wiederum den Aspekt, dass hier permanent nicht Probleme gelöst,

sondern neue geschaffen werden. Prominent ist da im Augenblick etwa die

berühmte Frage, wer eigentlich verantwortlich ist, wenn das "autonom"

fahrende Auto einen Menschen tötet – der Algorithmus oder der Benutzer?

Probleme solcher Art beschäftigen dann Ethikkommissionen, die erörtern, ob

der Algorithmus ethisch besser ist, wenn er das Auto veranlasst, statt eines

Kleinkindes drei Rentner zu überfahren, oder umgekehrt. Man könnte hier auch
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ganz anders vorgehen und sagen: Solange solche Fragen nur aufgeworfen

werden, aber völlig ungeklärt sind, werden autonom fahrende Autos nicht

erlaubt. Sehr einfach.

Ein anderes Problem taucht dort auf, wo Unternehmen wie etwa Facebook

hinsichtlich ihrer Indizierung von Inhalten ganz andere Kriterien zugrunde

legen, als es das Grundgesetz vorsehen würde, sodass etwa legendäre Fotos,

nicht aber rassistische Inhalte zensiert werden – also künstlerische Freiheit

negiert, politische Hetze jedoch legitimiert wird. Datenschützer können von

einer schier endlosen Reihe vergleichbarer Probleme berichten, die alle daraus

resultieren, dass Recht auch im Internetzeitalter gilt, aber eben nicht

durchgesetzt wird. Im Übrigen sind natürlich auch staatliche Institutionen an

Datensparsamkeit nicht durchgängig interessiert – Einwohnermeldeämter etwa

handeln mit Daten, Behörden vom Gesundheitsamt bis zum

Bundesnachrichtendienst wiederum sind an mehr, nicht an weniger Daten

über die Bürgerinnen und Bürger interessiert, wobei in sehr vielen Fällen

durchaus unklar ist, was der prüfbare Wert von Massendaten etwa in der

Voraussage von Epidemien sein soll. Fast alle Behauptungen über die

prognostischen Fähigkeiten von Big Data kommen ja aus der Internetwirtschaft

selbst und halten einer wissenschaftlichen Prüfung in der Regel nicht stand.

Kurz: Überall schlägt Hype sachliche Abwägung. Die Frage, wozu man

überhaupt wollen soll, was da jeweils als innovativ annonciert wird, wird nicht

gestellt. Am Beispiel des autonom fahrenden Autos lässt sich sehen, wie der

eigentlich überfällige Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs durch die

nächste Runde von Individualverkehr ausgebremst und einer falschen

Mobilitätskultur über ihr Verfallsdatum hinaus neues Leben eingehaucht wird.

Das heißt: Wir brauchen statt beständiger gedankenloser Umsetzung

sogenannter Innovation eine Verständigung darüber, ob man sie erstens

überhaupt haben will und was zweitens ihre kollateralen Folgen sind.

Also gilt es zunächst vor allem, alle staatlichen Institutionen und privaten

Wirtschaftsakteure darauf zu verpflichten, dass die Grundrechte auch in der

digitalen Welt gelten. Wenn das für Unternehmen Probleme aufwirft, dann ist

das eben so – was übrigens dazu geführt hat, dass von Wirtschaftsseite eine

"Charta der digitalen Vernetzung" entworfen worden ist, die "eine positive

Grundhaltung zu den Themen der digitalen Vernetzung" vermitteln möchte.

Dagegen geht die Digitalcharta [https://www.zeit.de/digital/internet/2016-

11/europaeische-charta-digitale-grundrechte-hintergrund], die unlängst von

einer Reihe von Bürgerinnen und Bürgern geschrieben wurde, davon aus, dass

"insbesondere durch Big Data, künstliche Intelligenz, Vorhersage und

Steuerung menschlichen Verhaltens, Massenüberwachung, Einsatz von

Algorithmen, Robotik und Mensch-Maschine-Verschmelzung sowie

Machtkonzentration bei privaten Unternehmen" starke Gefährdungen für die

Menschenwürde entstehen. Entsprechend formuliert diese Charta eine Reihe

https://www.zeit.de/thema/facebook
https://www.zeit.de/digital/internet/2016-11/europaeische-charta-digitale-grundrechte-hintergrund
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von Einhegungen der rechtsfreien Räume, die im Augenblick die digitale Welt

kennzeichnen: etwa dass für Handlungen künstlicher Intelligenz und lernender

Maschinen immer eine Person verantwortlich ist oder dass jeder das Recht hat,

über seine Daten selbst zu bestimmen. Im Grunde reformuliert diese Charta die

Grundrechte im Licht des digitalen Zeitalters, und das ist gut und überfällig.

Aber mit dieser Charta verhält es sich ebenso wie mit allen bisherigen

Initiativen, die Grundrechtsverletzungen und damit die Demokratiegefährdung

durch die Digitalisierung zum Thema machen: Sie muss die Politik überhaupt

erst mal erreichen.


